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Genießen Sie den milden Frühherbst, einen 
hoffentlich goldenen Oktober – und nur keine 
Bange vor November: Die aktuellen Trends für 
diese Saison garantieren heitere Aussichten. 
Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe von  
«salon beauté» neue Frisuren-Ideen vor – vom 
Retro inspiriert, aber ganz ins Hier und Heute 
übersetzt. Dazu gibt es tolle Make-ups, die 
ganz natürlich, aber alles andere als harmlos 
sind. Und viele praktische Tipps für Pflege, 
Style und Wellness.
Lassen Sie sich informieren und anregen – und 
bei uns im Salon individuell beraten, wie  
Sie das eine oder andere für sich selbst am 
besten umsetzen können.

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!

Ihr LA BIOSTHETIQUE-Coiffeur

INHALT
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SHORT CUTS

COLOUR YOUR LIFE! Die aktuelle Herbstmode bringt frische Farbe ins Leben.

MULTI-COLOUR
So fröhlich wie in diesem Jahr konnte 
man trübgrauen Herbsttagen selten  
entgegensehen. Die Modemacher sor-
gen dafür, dass der Winterblues keine 
Chance hat. Die Palette reicht von  
Rubinrot und Türkis bis zu Lindgrün,  
Aubergine und Zitronengelb. Schreiend 
bunt und grell wird’s trotzdem nicht. Die 
Farben sind klar und satt und auch ohne 
besonderen Mode-Mut tragbar. Ton in 
Ton oder kühn gemixt. Und wer immer 
noch zögerlich ist: Bereits ein einzelnes 
farbenfrohes Stück, um Schwarz oder 
Grau aufzumuntern, stimmt auch schon 
heiter …

SALON BEAUTE  5     4  SALON BEAUTE



SHORT CUTS

ALLES IM DETAIL Aktuelles Zubehör entscheidet über modischen Chic und Stil.

Trendige Klamotten gibt’s in jedem  
Laden, doch erst die modischen Kleinig-
keiten machen daraus einen ganz per-
sönlichen Stil. Es lohnt sich näher hinzu-
schauen. Topaktuell in dieser Saison: 
farbige Pulswärmer und lange Hand-
schuhe bis zum Ellenbogen, die, ohne 
Fingerlinge, normalen T-Shirts einen 
neuen Kick geben. Ein echtes Come-
back feiern Baseball-Kappen und man 
trägt sie auch wieder mit dem Schirm 
im Nacken. Eine sichere modische 
Bank sind in diesem Herbst fantasievoll 
gemusterte Sneakers. Und zwar nicht 
nur zum Joggen, sondern, jawohl, auch 
zum teuren Designer-Dress.
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BEAUTY SHOP
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Für Sie entdeckt!
Aktuelles für die Herbstsaison aus der faszinierenden Welt von LA BIOSTHETIQUE.

01 Dry Hair Conditioner – die intensiv geschmeidig 
machende Spezialpflege für sehr trockenes und  
sprödes Haar verleiht in wenigen Minuten einen  
samtweichen, geschmeidigen Touch. Mit sanftem Öl 
aus Mango-Kernen und Wirkstoffen aus Avocado. 
Substanzen aus schwarzem Hafer glätten und stärken 
gleichzeitig angegriffene Strukturen.

02 Traitement Corps ist eine hochwirksame zell- 
aktive Anti-Age-Pflege für den Körper. Wirkstoffe aus 
sibirischem Ginseng, weißer Lupine und Chlorella- 
Algen liefern den Zellen neue Energie, verbessern 
Hautdichte und Festigkeit. Ein spezieller Wirkstoff aus 
Papaya verfeinert die Haut und sorgt für einen extrem 
zarten Touch.

03 Fluide Volume von Dermosthétique ist ein «Haar-
füller», der feinem, kraftlosem Haar mehr Stabilität,  
Volumen und Stand gibt. Mit strukturverbessernden 
Wirkstoffen aus Weizen und einer hydro-aktiven Sub-
stanz für mehr Geschmeidigkeit und Elastizität.

04 Curl Defining Cream formt kräuselige Haarstruktu-
ren zu schön definierten Locken, ohne das Haar zu  
beschweren oder ihm seine lebendige Sprungkraft  
zu rauben. Spendet tiefenwirksame Feuchtigkeit und 
verleiht dem Haar mit kostbarem Argan-Öl einen  
brillanten Glanz.

05 Smart Liner Just Black + Pearly Brown machen 
das Zeichnen des Lidstrichs – ein Must in dieser  
Saison – kinderleicht. Die feine Nylon-Spitze zeichnet 
präzise und setzt die Augen perfekt in Szene.

06 Tender Blush Passion Rose zaubert total natürlich 
wirkende Frische auf blasse Haut. Das hauchfeine  
Puder-Rouge verbindet sich mit dem Teint und seine 
zart glänzenden Pigmente lassen ihn strahlen.
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LIFESTYLE

Schönheit hat immer einen Ort und eine Zeit, 
zu der sie passt oder mit ihr bricht. 
Und sie ist das, 
was wir sehen und fühlen. 
Schönheit existiert nie außerhalb der Welt – 
ihrer Kunst und Architektur, 
der Musik und den Plätzen 
an denen sich Menschen begegnen.

SCHÖNHEIT

THE LA BIOSTHETIQUE COLLECTION
AUTUMN—WINTER 2014/2015

THE 
 LA BIOSTHETIQUE
 COLLECTION

AUTUMN—WINTER 2014/2015
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LIFESTYLE

Es ist die Gestalt, 
die wir zuerst wahrnehmen, 
wenn wir einen Menschen treffen. 
Das Gesicht. Die Haut. Das Haar. 
Schönheit, die wir erschaffen, 
wenn wir uns erfinden. 
Unsere Mode, unsere Frisur, unseren Stil. 
Jeden Tag.

THE LA BIOSTHETIQUE COLLECTION
AUTUMN—WINTER 2014/2015
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LIFESTYLE

Wahre Schönheit, 
sagt man, kommt von innen – 
aber es ist das Außen, das uns zuerst berührt.
Und nichts ist schöner, 
wenn das Äußere und das Innere eins sind. 
Vereint und einzigartig. 

THE LA BIOSTHETIQUE COLLECTION
AUTUMN—WINTER 2014/2015
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HAIR STYLE

Rot als trendige Haarfarbe 
erlebt gerade ein starkes 
modisches Comeback.  
Angefangen bei Rot- 
Nuancen, die der Natur 
abgeguckt sind, bis zu  
extremem Rot in poppig 
angehauchten Retro-
Looks.

ROTSCHOPF, FEUERKOPF ... 
Sprüche wie dieser machten es früher rothaari-
gen Kindern oft nicht gerade leicht, ihre tolle 
Haarfarbe als ein Geschenk des Himmels zu 
begreifen. Stellten sie doch klar, dass diese ir-
gendwie anders waren als die blonde Marie 
oder die brünette Klara. Heute ruft das hoffent-
lich niemand mehr. Geblieben ist die Tatsache, 
dass naturrotes Haar nicht alltäglich, sondern 
etwas Besonderes ist. Was in früheren Epo-

chen dazu führte, Frauen mit dieser seltenen, 
flammenden Haarfarbe als Hexen zu verfol-
gen. Zum Glück haben sich die Zeiten geän-
dert. Nicht alltäglich zu sein, ist heute definitiv 
eher von Vorteil. Bleibt doch ein so leuchtender 
Schopf  in der Masse niemals unbemerkt. 

COLORATIONEN IN ROT
Der zunächst zaghafte Trend zu rotem Haar ge-
winnt neuerdings rasant an Fahrt. Die Zahl der 
Rotschöpfe nimmt – so scheint es – tagtäglich 
zu. Aber noch ist der Mainstream-Level nicht  
erreicht. Wer also mit einem Ton der Rot-Skala 
– Kupfer, sattes kupfriges Rot oder dunkel flam-
mendes Rot – liebäugelt, sollte den Wunsch 
schnell in die Tat umsetzen. Denn auch eine un-
gewöhnliche Haarfarbe wird banal, wenn man 
ihr an jeder Straßenecke begegnet. Wichtig zu 
wissen für alle, die jetzt das Signal auf Rot stel-
len möchten. Als Coloration ist diese Farbe ein 
wenig lichtempfindlich – so wie die Haut von 
Menschen, die von der Natur mit rotem Haar 
bedacht wurden. Damit die lebendige Leucht-
kraft und die Funken sprühenden Reflexe der 
Farbe erhalten bleiben, sollte das Haar gut  
gepflegt und gesund sein. Der Grund: Alle Rot-
pigmente sind extrem klein und können bei 
Schäden in der Haarstruktur von UV-Strahlen  
attackiert werden und an Brillanz verlieren. 

ROTES HAAR & MAKE-UP
Hier gibt’s ein paar Kleinigkeiten, die man wis-
sen sollte: Rot ist eine dominante Farbe, die ein 
Kontrastprogramm zwar durchaus verträgt – 
aber in Sachen Haar vorzugsweise beim Out-
fit. Beim Make-up bleibt man besser etwas vor-
sichtiger. Wichtigster Punkt: der Teint. Bei natur-
rotem Haar ist er fast durchgängig ziemlich 
hell. Sollte er auch bei coloriertem Rot sein. 
Zwar gibt es Ausnahmen – dunkelhäutige Frau-
en mit rotem Schopf, die damit hinreißend  
extravagant wirken. Im Alltag einer Frau vom 
mittel- und südeuropäischem Typ verträgt sich 
ein  knusprig gebräunter Teint eher nicht so gut 
mit rotem Haar. Schöner sind – je nach Farbnu-
ance – ein helles Beige oder zart rosige Töne. 
Wir beraten Sie gern bei uns im Salon.

Alles auf Rot!
Rotes Haar sprüht Funken, ist ein echter Hingucker – und will gut gepflegt sein.

FÜR FUNKELNDES ROT
 Protection Couleur  
Copper-Red bietet  

coloriertem und naturrotem 
Haar eine individuelle 

Strukturpflege mit  
speziellen Pigmenten und 

lässt verblasstes Rot  
wieder funkeln. Das 

Shampoo schützt die  
Farbe, der Conditioner 

frischt sie auf und  
intensiviert sie. 

La Biosthétique Color System Tint & Tone Advanced
Base Color 1: 6/54 + 4/76 (3:1) RED CHERRY
Base Color 2: 6/54 + 6/57 (1:1) RED PEPPER
Technique Color 1: 11/03 + 8/34 + 6/5 (2:1:1) RED CHILI
Technique Color 2: 7/45 + 7/2  (1:1) CRANBERRY

HAIR COLOUR
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WASCHEN, 
SCHNEIDEN, 

ZUPFEN!

Frauen schauen  
Männern zuerst auf 
den Po? Kann sein. 
Aber fast noch lieber 
schauen sie ihnen  
in die Augen. Ein 
paar Fältchen sind 
o.k., Augenringe  
eher nicht. Und bei 
den Brauen bitte kein 
ungezähmter Wild-
wuchs.

SCHÖNE AUGEN 
MACHEN

DUNKLE WIMPERN

Neuester Beauty-Trend für 
Männer: Mascara und Kajal 
für noch schönere, noch 
ausdrucksvollere Augen. Ist 
zwar noch weit vom Main-
stream entfernt, aber  
entsprechende Produkte 
speziell für «ihn» sind be-
reits auf dem Markt. Wer 
sich damit partout nicht  
anfreunden mag, kann aber 
auch mit ein paar Tricks 
und guter Pflege dem weib-
lichen Geschlecht schöne 
Augen machen:
• Dunkle Ringe unter den 
Augen bekommt man 
durch Veranlagung, zu viel 
Stress und zu wenig Schlaf. 
Eine ganz unaufwendige  
Retusche gelingt mit einem 
Tupfer neutraler Abdeck-
creme.
• Geschwollene Lider kann 
man mit speziellen Pads 
oder im Eisfach gekühlten 
Teelöffeln behandeln. Erst 
mit der Hohlseite über die  
Augen legen, dann mit der 
Wölbung leicht massieren.

EINDRUCKSVOLLE  
AUGENBLICKE 
Zwei gegen Stress:  
Traitement Contour, eine  
zell-aktive Anti-Age Pflege für 
die Augenpartie, entkrampft 
und glättet. Patch Gel Liftant 
lässt Fältchen verschwinden 
und mildert Schwellungen. 

Dass schwarze Wimpern die 
Augen größer und ausdrucks-
voller wirken lassen, ist für 
Frauen ein alter Hut. Männer 
haben da noch Nachholbe-
darf, sind aber durchaus  
interessiert und aufgeschlossen. 
Zumal sich bei eher unschein-
baren Wimpern was machen 
lässt, das garantiert nieman-
dem auffällt. Färben nämlich. 
Bei uns im Salon. Geht schnell, 
tut nicht weh und der Effekt ist 
erstaunlich.

MEN’S WORLD

KLARE LINIE

Sogar dem hochseriösen   
amerikanischen Wall Street 
Journal war das in diesem 
Jahr eine Meldung wert: 
Soldaten, die in Afghanistan 
waren, lassen sich neuer-
dings gern beim Friseur  
die Brauen zupfen. Warum 
gerade kampferprobte  
Kerle das machen, blieb 
unerwähnt, aber es kenn-
zeichnet einen deutlichen 
Trend: Es gilt nicht mehr als 
irgendwie unmännlich, 
sondern es hat sich herum-
gesprochen, dass klar  
geformte Brauen einfach 
gepflegter wirken als  
buschiger Wildwuchs.  
Dabei geht es auch nicht 
um geschwungene Linien 
über den Augen, sondern 
um eine klare Kante.  
Nachzupfen kann man 
selbst, die richtige Form 
reinzubringen, sollte man 
dem Fachmann überlassen.
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HAIR & MAKE-UP COLLECTION

BODY-BUILDER
Dieses Trio bringt mehr Fülle und 
Stand ins Haar: Fine Hair 
Shampoo Volume stärkt Struktur 
und Sprungkraft. Volumising Lotion 
addiert Fülle und gibt dem Haar 
mehr Griff und Festigkeit. Volume 
Powder wird ins trockene Haar 
gegeben und ist eine schnelle 
Hilfe, wenn es tagsüber schlapp 
macht.

The Pop Art 
CollectionLook Nico

Inspiriert von Stil-Ikonen der Pop- 
Art-Szene um Andy Warhol, ihren  
künstlerischen Superstar. 
Die Haare: Weich gestuft, lässig und 
unkompliziert im Styling.  
Vielseitig zu variieren. Im Fokus:  
der tiefe, fedrig gestylte Pony. 
Das Make-up: Sehr natürlich,  
dennoch sexy. Auf den Lidern sanftes 
Goldbeige. Dazu blau getuschte 
Wimpern. Der Teint ist überhaucht 
mit sanftem Altrosé und auf den  
Lippen liegt ein schimmerndes  
Bronzebraun.

Die Pop-Art-Generation war Inspiration, die Übersetzung ist ganz von heute. Eine Idee  
verbindet beide: In jedem von uns steckt ein Star. Man muss ihn nur entdecken.

Damit wird geschminkt: 
Silky Eyes Soft Gold
Perfect Volume Blue
Tender Blush Passion Rose
Sunlight Gloss Sugar Hazel SFP 10
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HAIR & MAKE-UP COLLECTION

Look Violet
Einzigartig sein, mutig den eigenen 
Stil vertreten – so bist du ein Star.  
Ein Credo der Pop-Art-Szene. 
Die Haare: Weich und markant  
zugleich. Ein Schnitt, der Haaren  
Bewegung einhaucht. Unterstützt von 
einem irisierenden Farbenspiel in 
Blond.
Das Make-up: Eigenwillig und  
nicht von der Stange. Auf den Lidern 
ein kühles Silbergrau, das mit  
dunklen Akzenten im Augenwinkel 
kontrastiert. Dazu ein gold schim-
merndes Flieder für die Lippen.  

Damit wird geschminkt:
Magic Shadow 37 Platin
Magic Shadow Trio Smoky Rocks
Sensual Lipstick G323 Golden Lilac
Brilliant Nail Terra
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HAIR & MAKE-UP COLLECTION

Damit wird geschminkt: 
Smart Liner Pearly Brown
Silky Eyes Soft Gold
Tender Blush Passion Rose
Sensual Lipstick C138 Lovely Rose oder
Sunlight Gloss SPF 10 Sweet Berry

Look Edie
Ein junger, kreativer Kopf: Pop  
und Punk vereint als individuelles 
Statement, das ganz im Hier  
und Jetzt zu Hause ist.
Die Haare: Kurz und knapp gestuft 
mit viel Volumen an Ober- und  
Hinterkopf, das viele Variationen  
erlaubt. Kühle, fein abgestimmte 
Blondtöne kreieren einen hell  
strahlenden dreidimensionalen   
Effekt. 
Das Make-up: Im Fokus steht ein 
markanter, präzise gezeichneter   
Lidstrich im Retro-Stil der 60er,  
kombiniert mit Lidschatten in blassem 
Goldbeige. Dazu ein kühles Rosé für 
die Lippen oder – alternativ – ein 
fruchtig schimmernder Lipgloss.
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BLONDE BEAUTY

Duft im Haar!
Kosmetik soll vor allem wirksam sein. Aber gut riechen soll sie natürlich auch. 

INTERVIEW THE CULTURE OF TOTAL BEAUTY

Exklusive Haarpflege und Kosmetik. In ausgesuchten Friseur salons: www.labiosthetique.de 

Spa fürs Haar
Hydrating Spa Fluid stärkt die Struktur langer 
Haare und lässt sie in voller Länge glänzen –  
elastisch, geschmeidig und gesund bis in die  
Spitzen. Anwendung ohne Ausspülen.

Herr Schön, Sie kreieren Düfte für neue 
LA BIOSTHETIQUE-Produkte, z.B. für 
die Serien Cheveux Longs und Dry Hair, 
weitere Kompositionen sind in Arbeit. 
Wie geht man da eigentlich ran –  
bekommen Sie schriftliche Briefings?

Nein. In manchen Fällen gibt es das, in diesem 
aber nicht. Ich bevorzuge auch eher einen 
ganz pragmatischen Ansatz. Denn Ideen für  
einen Duft mit Worten zu beschreiben, ist für 
Laien – also Nicht-Parfümeure – eine ganz 
schwierige Sache. Was ist süß, was herb,  
würzig oder weich? Jeder hat da ganz unter-
schiedliche Vorstellungen. Ich habe mit der  
Firma La Biosthétique erst einmal ganz prakti-
sche Duft-Workshops gemacht, um auszuloten, 
in welche Richtung der Duft gehen soll. Auf  
dieser Basis habe ich dann weitergearbeitet.

Jeder weiß: Hinter jedem Duft steht ein 
Parfümeur. Aber außerhalb der Branche 
kennt kaum jemand Ihren Namen oder 
hat eine Vorstellung, was Leute wie Sie 
genau tun – außer dass ihr Geruchssinn 
viel höher entwickelt ist als bei Norma-
los. Wie wird man eigentlich Parfümeur 
– muss man da ein Studium absolvie-
ren?

In Frankreich gibt es einige wenige Schulen für 
Parfümeure. Ich selbst habe eine umfassende 
praktische Ausbildung in einem großen Unter-
nehmen durchlaufen, das sowohl neue Riech- 
und Aromastoffe entwickelt, als auch komplette 
Duftkompositionen für die unterschiedlichsten 
Anwendungsbereiche.

Wie sind Sie überhaupt auf den Beruf 
gekommen? Hatten Sie schon als Kind 
einen außergewöhnlich ausgeprägten 
Geruchssinn?

Nein, sicher nicht. Der hat sich erst durch die 
praktische Beschäftigung mit Düften entwickelt; 

den Geruchssinn kann man nämlich trainieren, 
ähnlich wie den feinen Geschmackssinn von 
Weinkennern, der auch nicht schon bei der ers-
ten Verkostung da ist. Aber ich hatte schon als 
Jugendlicher eine richtig große Sammlung von 
Parfüm-Miniaturen. Die kleinen Flakons haben 
mir einfach gefallen. Mein Vater ist Kunsterzie-
her und von daher habe auch ich ein Faible für 
schöne Formen und Farben. Das Riechen kam 
dann hinzu.

Aber wie darf man sich Ihre konkrete 
Arbeit vorstellen? Als Laie spuken einem 
da ja so gewisse Bilder im Kopf herum: 
ein bisschen Alchemist und einsamer 
Künstler.

Ganz so ist das nicht, obwohl ich seit einigen 
Jahren als freischaffender Parfümeur meist  
tatsächlich allein bei der Arbeit bin. Aber ich 
war zuvor viele Jahre für große Unternehmen  
international unterwegs, in London und Paris, 
Singapur und New York. Da ist man dann  
schon mit etlichen Kollegen zusammen. Und 
die Kreation eines Duftes hat nichts mit Alche-
mie zu tun, sondern vor allem mit viel Erfah-
rung, welche Essenzen in welcher Dosierung ei-
nen interessanten, harmonischen  Duft ergeben. 
Jedes Parfüm hat ja so etwas wie ein strukturel-
les Gerüst: Da ist die Kopfnote, also das, was 
man beim ersten Anriechen wahrnimmt. Das 
sind vorzugsweise frische Essenzen, wie zum 
Beispiel verschiedene Zitrusnoten. Dann kommt 
die Herznote, die sich etwas langsamer ent- 
wickelt, und hier ist vor allem die ganze große 
Skala der blumigen Noten vertreten. Und zum 
Schluss entwickelt sich der sogenannte Fond, 
der dem Duft Stabilität und Haltbarkeit verleiht, 
wie zum Beispiel Ambra oder lang haftende 
Holznoten wie Zeder. 

Geza Schön, international  
erfolgreicher und freischaffender 
Parfümeur, kreiert neben dem  
bekannten Duft Molecule nun 
auch für LA BIOSTHETIQUE  
bezaubernde Düfte für Haar und 
Haut.

Macht es eigentlich einen Unterschied, 
ob Sie einen Duft für ein Eau de Toilette 
entwickeln oder für ein Shampoo oder 
eine Haarkur?

Heute gibt es da eigentlich kaum mehr Unter-
schiede; die Basen, also die Produkte an sich, 
sind sehr viel besser und geruchsneutraler ge-
worden. Man kann sich also wie beim Eau de 
Toilette ganz auf die parfümistische Kreation 
konzentrieren. Früher war das anders, da hat-
ten Parfümeure oft mit einem ganz erheblichen 
und nicht immer angenehmen Eigengeruch ein-
zelner Komponenten in einem Produkt zu kämp-
fen.

Duftstoffe in Kosmetik stehen ja immer 
mal wieder in der Kritik, weil sie mögli-
cherweise Allergien auslösen können. 
Was sagen Sie als Parfümeur dazu?

Ich bin kein Dermatologe, aber ich weiß, dass 
die modernen Riechstoffe für die Kosmetik und 
auch für die Feinparfümerie sehr genau auf ihre 
Verträglichkeit getestet werden und aus meiner 
Sicht auch völlig unproblematisch sind, also in 
puncto Allergien keine besonderen Auffälligkei-
ten aufweisen. 

Und jetzt verraten Sie uns bitte noch, 
wie langes Haar riecht, das mit den von 
Ihnen parfümierten Produkten gepflegt 
wird, und welches die aktuellen Duft-
Trends sind.

Zum letzten Teil Ihrer Frage: Es gibt heute ei-
gentlich gar keine klaren Trends mehr. Die viel 
zitierten «Gourmand-Düfte» mit schokoladigem 
Einschlag oder anderen Noten von Essbarem 
sind eigentlich mehr eine Marketing-Idee als 
ein echter parfümistischer Trend. Der letzte, an 
den ich mich erinnere, waren die aquatischen 
Düfte in den Neunzigern, mit frischen, kühlen 
Noten, die man mit dem Meer verbindet. Zum 
Duft für die Serie Cheveux Longs: Das ist ein 
blumig-fruchtiger Akkord aus Apfel und Pfirsich, 
aus Freesie, Wasserlilie und Rose mit einem 
weichen Fond aus Ambra und Zeder.
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Saisonwechsel. Zeit, 
sich allmählich auf 
die kühlere Jahreszeit 
einzustimmen. Und 
kleine «Souvenirs» 
langer Sonnentage 
auszubügeln. Damit 
die wieder hellere 
Haut sich von ihrer 
besten Seite zeigt – 
ebenmäßig zart und 
schön.

Body-Check!
Fit und schön in den Herbst. Mit samtweicher Haut und zartem Teint. 

SCHÖNER AUSSCHNITT

EIN FEINER TEINT

Tops mit Rollkragen zählen zu 
den Hits der Herbst- und  
Wintermode. Darunter kann 
man kleine Schönheitsfehler 
prima drunter verstecken. Aber 
wer will das schon, wenn  
unterm Ausschnitt auch ein 
hübsches Dekolleté blitzen 
kann. Damit der verführerische 
Auftritt gelingt, lohnt es sich  
gerade nach dem Sommer,  
etwas mehr in die Pflege zu  
investieren. Hier hat die Sonne 
nämlich gelegentlich Spuren 
hinterlassen – feinste  Knitter- 
fältchen, die erst nach dem  
Abblassen der Bräune sichtbar 
werden. Optimale Pflege –  
und nicht nur jetzt! – bietet  
Dermosthétique Dekolletée eine 
festigende und straffende  
Emulsion für Hals und  
Dekolleté mit viel Feuchtigkeit 
sowie zell-aktiven Wirkstoffen, 
die spürbar glätten und  
festigen.

Ein Mitbringsel aus dem Sommer, 
das vielen Frauen bekannt ist und 
auf das sie liebend gern verzichten 
würden: Die Haut wirkt plötzlich  
irgendwie gröber, man sieht Poren, 
die vorher unsichtbar waren.  
Ursache ist eine durch UV-Licht  
verdickte Hornschicht. Das Problem 
lässt sich lösen. Mit Sérum  
Revitalisant, einer Spezialpflege die 
das Hautbild sichtbar wieder  
verfeinert. Hautverwandte Substan-
zen sorgen für einen äußerst milden 
kontinuierlichen Peeling-Effekt und 
zellaktive Wirkstoffe stärken und  
festigen das Bindegewebe. Ideal 
auch, wenn die Haut mit den Jahren 
etwas gröber geworden ist.

BEAUTY CARE
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GRAUSCHLEIER WEG! BODY IN FORM

ENTSPANNENDE  
SPANNUNG

Nicht schön, aber leider wahr – 
wenn die Haut ihren Sommer-
teint ablegt, tut sie das nicht  
immer elegant und schmeichel-
haft. Statt sich dezent ganz peu 
à peu von einer goldenen in 
eine elfenbeinfarbene Schön-
heit zu verwandeln, wird sie, 
nun ja, etwas scheckig und die  
restliche Bräune bekommt  
einen Graustich. Und das umso 
eher, wenn man in der Sonne 
auch schon mal mehr abbe-
kommen hat als verträglich. Da 
hilft nur eines, die oberste 
Hautschicht muss runter. Mit  
einem Peeling natürlich. Damit 
die Prozedur nicht anstrengend 
für die Haut wird, empfiehlt 
sich ein Duschgel mit sanftem 
Schmirgeleffekt. Zum Beispiel 
Peeling Douche mit Bambus- 
Extrakt.

Mal ganz ehrlich, sobald der Sommer vorbei 
ist und es draußen ungemütlich wird,  
tendieren wir dazu, zu Couch-Potatoes zu  
mutieren. Oft reicht ein Blick aus dem Fenster 
in den grau verhangenen Himmel, um die  
Jogging-Runde mal eben zu streichen. Was 
sich im nächsten Frühling bitter rächt, wenn 
die tolle Figur mühsam zurückerobert werden 
muss. Vorschlag: Das Training nach drinnen 
ins Fitness-Studio verlegen – und das nicht 
nur einmal die Woche. Sportmediziner und 
andere Fitness-Experten sind sich einig:  
10 Minuten Training täglich bringen deutlich 
mehr als eine schweißtreibende Stunde im 
Studio. Die darf’s natürlich trotzdem sein – 
schon weil man da gute Anregungen für   
zu Hause bekommt.

HYDRO-ACTIF

Jede Übergangszeit stellt die 
Haut vor Herausforderungen.  
Das gilt besonders für ihre 
Feuchtigkeitsspeicher, die in 
dieser Periode prall gefüllt sein 
sollten. Gut, wenn man da eine 
Reinigung benutzt, die sie nicht 
nur nicht angreift, sondern  
sogar noch auffüllt.  
Wie Mousse Nettoyante und  
Tonique Hydratant von  
Dermosthétique. Der luftige 
Schaum reinigt mild wie eine 
Milch und gründlich wie Seife. 
Die herrlich erfrischende Lotion 
mit Extrakten aus knackigen  
Äpfeln, weißer Lupine und  
einem Mineral-Cocktail addiert 
ein Plus zu jeder Feuchtigkeits-
pflege. 

Mit isometrischen Übungen – in 
der intensiveren Form auch  
muskuläres Tiefentraining 
genannt – kann man Muskeln  
kräftigen und formen, ohne sich 
auch nur einen Zentimeter von 
der Stelle zu bewegen – und 
das bei einigen Übungen sogar 
völlig unauffällig, während man 
auf den Bus wartet. Der Trick: 
Einzelne Muskelgruppen gezielt 
stark anspannen, zirka  
15 Sekunden halten und dann 
schlagartig wieder lösen. 
Als Beispiel ein super Training 
für den Po: Pobacken fest  
zusammenkneifen, dabei ruhig 
weiteratmen. Oder um die Na-
ckenmuskeln zu lockern: Kopf 
senken, mit der flachen Hand 
auf der Stirn gegen den Wider-
stand des Nackens versuchen, 
den Kopf hochzudrücken.

BEAUTY CARE

WECKER FÜR DIE HAUT

Wenn die Haut blass dem Spiegelbild entgegen-
blinzelt, sind duftende Essenzen aus belebenden 
Heilkräutern echte Wachmacher. Sie regen die 
Durchblutung an, bringen den Stoffwechsel auf 
Trab und sorgen für einen klaren, frischen Teint. 
Und ihr Duft sendet seine Signale sogar  
nach innen – über die Nase direkt ins  
Riech zentrum im Gehirn. Doch Achtung:  
Bei aromatischen Essenzen kommt’s auf  
die richtige Mischung und Dosierung an.  
Perfekt in Zusammensetzung und  
Anwendung: «Visarôme Atone» von  
LA BIOSTHETIQUE mit Rosmarin, Minze  
und Koriander. Einem Liter lauwarmem  
Wasser im Waschbecken drei bis vier Tropfen 
«Visarôme» hinzufügen und das Gesicht damit 
mehrmals anfeuchten.

MAKELLOSE HÄNDE

Sie bedürfen jetzt besonderer 
Aufmerksamkeit. Die Sonne hat 
die sehr oft ungeschützte Haut stra-
paziert und schon naht die kühle  
Jahreszeit, die ihr weiter zusetzt. 
Um frühen Knitterfältchen vorzu-
beugen und vorhandene zu glätten, 
nach dem Händewaschen eine 
Creme mit Anti-Age-Effekt  
benutzen, die auch Pigmentflecken 
mildert. Hochwirksam und unge-
mein angenehm in der Anwen-
dung: Traitement Mains von  
Dermosthétique. Ein konzentrierter 

Wirkkomplex  
harmonisiert die 
Pigmentbildung, 
verbessert die 
Hautdichte und 
pflegt die Hände 
glatt und samtig 
weich.
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Kopfweh oder Muskel-
schmerzen haben häufig 
keine organischen  
Ursachen, sondern sind 
Folge von Dauerstress. 
Wobei sich bei ernsten 
Beschwerden natürlich 
trotzdem ein Arztbesuch 
empfiehlt.

SCHLECHTER SCHLAF 
Die Symptome: Nicht einschlafen können ist 
die wohl häufigste durch Stress ausgelöste 
Schlafstörung. Die davon Betroffenen wälzen 
sich oft Stunden im Bett, ehe sie einigermaßen 
zur Ruhe kommen. Doch auch der Schlaf selbst 
ist weniger erholsam; entsprechend schlapp ist 
man morgens.

Das kann man tun: Schlafforscher empfehlen 
ganz feste Rituale: Das Bett wirklich nur zum 
Schlafen benutzen und das – bis auf Weiteres 
– möglichst immer zur gleichen Zeit. Die halbe 
Stunde vorher buchstäblich abschalten – Fern-
seher, Rechner, Smartphone. Auf keinen Fall 
schnell noch die Mails checken. Stattdessen 
sanfte Musik hören und tanzen oder sich aus-
giebig der Schönheitspflege widmen. Gut ist 
alles, bei dem man nicht nachdenken muss und 
dem Hirn damit eine Pause verordnet.

NÄCHTLICHES ZÄHNEKNIRSCHEN
Die Symptome: Morgens Kopfschmerzen oder 
ein irgendwie unangenehmes Gefühl im Kiefer. 
Langfristig kann dieses permanente Knirschen 
sogar die Zähne lockern. Also nichts, was man 
auf die leichte Schulter nehmen sollte.

Das kann man tun: Mit einem Zahnarzt reden 
– der am besten auch Kieferorthopäde sein soll-
te. Der kann die Symptome am besten einord-
nen und den Patienten notfalls auch mal für 

eine Nacht in ein Schlaflabor überweisen, um 
die Diagnose zu erhärten. Bestätigt sie sich, 
wird er eine elastische «Beißschiene» anferti-
gen lassen, die den Druck erheblich mindert. 
Für sich selbst sollte man vielleicht auch mal 
überlegen, ob man seinen Frust nicht besser 
mal tagsüber rauslassen sollte, statt nachts im-
mer noch die Zähne zusammenzubeißen. 

PROBLEME MIT MAGEN UND DARM
Die Symptome: Magenschmerzen, Durchfall 
oder Verstopfung. Das alles kann durchaus  
medizinisch relevante Ursachen haben. Eine 
Konsultation beim Arzt ist also unbedingt zu 
empfehlen. Diese Symptome sind häufig aber 
ebenfalls stressbedingt – und haben auch über-
haupt nichts mit neuerdings gehypten Auslösern 
wie Gluten oder Laktose zu tun.

Das kann man tun: Das Rezept ist simpel – 
wenngleich im modernen Alltag oft nicht ganz 
einfach zu befolgen: sich in der Mittagspause 
wirklich Zeit zum Essen nehmen. Nur essen, ge-
nießen – und sonst nichts. Die total antiquiert 
wirkende Regel unserer Groß- und Urgroßmüt-
ter «Beim Essen spricht man nicht» war nicht so 
ganz falsch und ist in asiatischen Kulturen bis 
heute sogar vielfach Standard. 

VERSPANNTE MUSKELN
Die Symptome:  Steifer Nacken, Schmerzen in 
den Schultern, Kopfweh und oft auch Rücken-
probleme. 

Das kann man tun: Die krampfenden und des-
halb schmerzenden Muskeln sind gleicher-
maßen Folge innerer Anspannung wie von  
Bewegungsmangel – und Schmerzursache und 
-reaktion verstärken sich gegenseitig. Speziell 
das ganztägige Sitzen am Bildschirm ist hier  
fatal. Ideal als schnelles Entspannungstraining 
zwischendrin: isometrische Übungen – siehe 
Seite 31. 

WELLNESS

STRESS
LESS!

Oft kann man was tun, wenn Stress zu körperlichen Beschwerden führt. 
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RÄTSEL
THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Jungbrunnen de Luxe 
Sérum de Luxe lässt die Haut in nur sechs Wochen neue 
Vitalität und jugendliche Frische tanken. Sichtbar und spürbar. 
Fältchen sind deutlich gemildert, die Züge fester und straffer. 
Das Geheimnis: ein innovativer Wirkstoff, der den Zellen 
hilft, Ballast zu entsorgen und in neue, wertvolle Ressourcen 
zu verwandeln. 

Exklusive Haarpflege und Kosmetik. In ausgesuchten Friseursalons: www.labiosthetique.de 
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Zu gewinnen gibt es 
Gutscheine für 
Schönheits be  han d -
lungen und  
Produkte beim 
LA BIOSTHETIQUE-
Coiffeur Ihrer Wahl:

1. Preis
Euro 250,–

2. Preis
Euro 200,–  

3. Preis
Euro 150,–

4. Preis
Euro 100,–

5. Preis
Euro 50,–

6.–20. Preis 
Euro 25,–

Unter den richtigen 
Lösungen werden die 
Gewinner/-innen 
durch das Los ermit-
telt. Der Rechts  weg 
ist ausgeschlossen. 
LA BIOSTHETIQUE-
Coiffeure und deren 
Mit arbeiter sowie 
die des Laboratoire 
Biosthétique sind 
von der Teilnahme 
ausgeschlossen.

Einsenden an: Laboratoire Biosthétique, 
Gülichstraße 1–5, D–75179 Pforzheim

Einsendeschluss: 30. November 2014

Name:

Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Mein Salon:

Das Lösungswort aus 
«salon beauté» Frühjahr 2014 lautete 
«Le Gel De Rasage».

Die Gewinner/-innen:

1. Fieya Rösner, Stiftstr. 29
 65183 Wiesbaden

2. Sandra Nevolani, Allensteiner Str. 10
 48231 Warendorf

3. Gisela Stranz, Graf-Anton-Günther-Str. 5
 26954 Nordenham

4. Kirsten Schaberg, In der Fleite 6
 45529 Hattingen

5. Veronika Brand, Franz-Marc-Weg 8
 64711 Erbach
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THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

Glänzende Pflege! 
Trockenes, sprödes Haar? Dry Hair pflegt es ganz schnell 
wieder samtig weich und geschmeidig. Mit Substanzen aus 
der Natur und modernen Hightech-Wirkstoffen. 
Für glossigen Glanz und elastische Frisierbarkeit.

Exklusive Haarpflege und Kosmetik. In ausgesuchten Friseursalons: www.labiosthetique.de 
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